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Schwer, sperrig und immer wieder anders.  
Während im „normalen“ Speditionsge-
werbe oftmals gleichartige oder sogar 
genormte Güter und Kolli transportiert 
werden, sehen sich Schwertransportdienst-
leister mit den vielfältigsten Lasten  
konfrontiert.

amit schwere und sperrige Bau-
teile, -maschinen und -geräte 
zuverlässig und pünktlich ihre 
Einsatzorte erreichen, ist somit 

eine Vielzahl an Faktoren rund um Sicherheit, 
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit von Tief-
ladern zu beachten. Die Herausforderung für 
Spediteure und Verlader besteht darin, eine 
breite Bandbreite an Transportaufgaben mit 
möglichst wenigen Fahrzeugen, besser noch: 
mit nur einem Auflieger abzudecken. 

D Wie dies funktioniert, zeigen die Gold-
hofer-Modelle STZ-VL und STZ-VH. Seit 
der Vorstellung der überarbeiteten Modell-
versionen mit Luftfederung (STZ-VL) be-
ziehungsweise mit hydraulischem Ausgleich 
(STZ-VH) im Jahr 2018 erfreuen sich beide 
Goldhofer-Modelle einer anhaltend großen 
Nachfrage. Der Grund: Ihre breite Einsatzva-
riabilität sorgt für eine sehr hohe Fahrzeugver-
fügbarkeit und -laufleistung. 

Beide Auflieger lassen sich mit verschiede-
nen Brückenausführungen optimal auf die je-

Einer für Vieles: Goldhofer STZ-VL –  
der Leichteste seiner Klasse
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weiligen Kundenbedürfnisse anpassen, sodass 
Anschaffungsaufwendungen langfristig redu-
ziert und die Fuhrparkgröße gering gehalten 
wird. 

Gerade im zeitkritischen Transportalltag 
bieten die Auflieger vom Typ STZ-V eine Viel-
zahl an Vorteilen. Beide Modelle lassen sich 
mit großen Bagger- und Kesselmulden aus-
statten und sind zügig von vorne zu beladen, 
was ein einfaches Handling sicherstellt. Ebenso 
punkten die Fahrzeuge mit ihrer hocheffizien-
ten Relation von niedrigem Eigen- zu hohem 
Ladegewicht. In Anbetracht der wachsenden 
Zahl an voluminösen und schweren Gütern 
kommt es darauf an, dass die Fahrzeuge selbst 
möglichst leicht sind, gleichzeitig aber hohe 
Nutzlasten aufnehmen können. 

So bieten die 2- bis 4-achsigen STZ-V Mo-
delle mit eine Sattellast von 20 bis 30 t und eine 
technische Achslast von 12 t (bei 80 km/h). Da-
bei unterstützen der maximale Lenkeinschlag 
von 45°, der hohe Achsausgleich sowie die aus-

STZ-VL / STZ-VH: Die Formel für 
Robustheit und Vielseitigkeit.

ziehbare, niedrige Brückenausführung von 200 
mm und die leichte Manövrierbarkeit dabei, 
auch anspruchsvolle Einsatzziele ohne große 
Streckenumwege verzugsfrei zu erreichen. 

Die optional erhältliche Bedienung »Smart-
Control« steigert zusätzlich die exakte wie an-
wenderfreundliche Fahrzeugsteuerung und 
-positionierung – auch unter anspruchsvollen 
Strecken- sowie Be- und Entladungssituatio-
nen.

„Wer einen Tiefbettauflieger für einen Groß-
teil seiner Schwertransporte braucht, erhält 
mit der STZ-V Baureihe von Goldhofer quasi 
universell einsetzbare Fahrzeuge. Dank ihrer 
integrierten Trennstelle zwischen Brücke und 
Fahrwerk bieten sie flexible Konfigurations-
möglichkeiten bei maximalem Auszug. Ebenso 
lassen sich mit den verschiedenen Flachbett-
versionen kundenspezifische Nutzlast-Eigen-
gewicht-Verhältnisse berücksichtigen“, fasst 
Steffen Rückriem, Verkauf Deutschland Ost bei 
Goldhofer die Kundenvorteile zusammen.

Die Auflieger gibt es mit Luftfederung (STZ-VL) 
und mit hydraulischem Ausgleich (STZ-VH).

Das Angebot umfasst Auflieger mit 2 bis 4 Achsen, die sich 
mit verschiedenen Brückenausführungen ausrüsten lassen.
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